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D.B. Ich glaube, in den kleinen Paragraphen kann sich jeder verstri-

VERSTRICKEN,
ERSTICKEN
UND IRGENDWANN
EINFACH LIEGENBLEIBEN...
DAVID BÖSCH
IM GESPRÄCH

cken, dann ersticken und unter ihnen begraben werden, besonders aber gerade die Träumer und Phantasten, eigentlich jeder,
der anderes im Sinn hat als die Realität. Deswegen gilt Elisabeth
mein Mitgefühl.

A.K. Als letzter Ausweg, so scheint es, bleibt für Elisabeth nur die Hei-

rat – das „Glück zu zweit“, das Horváth ihr nicht gönnt. Du nimmst
in Deiner Inszenierung die Beziehung zwischen Elisabeth und
dem Schupo sehr ernst. Warum haben die beiden für Dich keine
Chance?

D.B. Sie hatten ja eine Chance. Wenn es nicht so schwer wäre, zu KOMA.K. Horváths Stück zeichnet, frei nach einem Münchner Gerichtsfall,

den verzweifelten Überlebenskampf einer jungen Frau am Ende
der Weimarer Republik. Was interessiert Dich an diesem Autor
und an seinem Stück?

D.B. Der verzweifelte Überlebenskampf einer jungen Frau in einer Welt,

die nicht zuhören kann und mag. Die Horváth‘schen „Fräuleins“
sind ja in Wahrheit Stehauf-Frauen. Wenn die irgendwann nicht
mehr aufstehen, haben nicht sie versagt, nein – dann hat die Welt
versagt oder die Gesellschaft oder der Nachbar oder ich oder Du.

A.K. Was steht im Zentrum Deiner Inszenierung?
D.B. Elisabeth und der ständige Wechsel zwischen Hoffen, Bangen,

Verzweifeln, Mund Abwischen, Lieben, Verlieren, Aufgeben, Weitermachen und irgendwann einfach Liegenbleiben… und die Augen Zumachen. Das war dann ein Leben. Immerhin. Und Alfons
Klostermeyer. Der Schupo ist sich nicht bewusst, wer er ist – das
geht uns wohl allen so und deswegen verpassen wir im Leben das,
was uns eigentlich zusteht. Vielleicht geht es auch nur mir so, aber
es fühlt sich besser an, es zu verallgemeinern und es nicht ins Bewusstsein zu lassen.

A.K. Elisabeth sagt von sich, dass sie „immer selbständig sein wollte“,

„ihr eigener Herr“. Bei Horváth scheitert sie an den „kleinen Paragraphen“ in einer Welt der Formulare und Kopien. Ist sie zu naiv
oder in ihrer Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben nur
sehr einsam?
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MUNIZIEREN. Schon das Wort ist ja so schwer. Und was dahinter
steht, hat wohl noch niemand wirklich erklären können.

A.K. Karriere und Liebe, Familie, ein Zuhause, sind nicht zusammen zu

bekommen?

D.B. Das weiß ich nicht, ob das zusammengeht oder nicht. Ich hoffe

ganz eigennützig mal ja. Bei Elisabeth stellt sich die Frage leider
gar nicht wirklich.

A.K. Horváths „Totentanz“ spielt in Deiner Inszenierung mit den

„lebendigen Toten“ unserer Gegenwart: den mittleren Beamten,
kleinen Selbstständigen und dem im Wohlfahrtsamt gestrandeten
Prekariat, die so mit eigener Selbstbehauptung zu tun haben, dass
sie die Wahrnehmung und das Mitgefühl für den anderen völlig
verloren haben. Dies scheint sich in unserer heutigen „regressiven Moderne“ nur verstärkt zu haben. Ist Horváth trotz sinkender Arbeitslosenzahlen und stetig wachsendem gesellschaftlichen
Reichtum noch ein Autor unserer Zeit?

D.B. Ich denke ja, aber wichtig ist auch: Horváth hofft. Er plädiert für

Mitgefühl und er hofft darauf, sonst hätte er wohl nicht immer
weiter geschrieben. Dass es nicht so leicht ist, wenn man selber
kämpft, den Menschen neben sich zum Zug kommen zu lassen,
ist wohl leider so. Es ist eine alte Frage: Entsteht in Krisenzeiten
mehr Solidarität oder mehr der Kampf „jeder gegen jeden“? Ich
hoffe mal…
Die Fragen stellte Andrea Koschwitz.
GLAUBE LIEBE HOFFNUNG
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ÖDÖN VON
HORVÁTH
LACHKRAMPF
Die Geschichte, die ich hiermit mir erlaube Ihnen zu erzählen, ereignete sich in einem Tanzlokal. Nicht in einem jener
Tanzpaläste, deren Straßenfassaden mit der lässigen Grausamkeit wohlhabender Ästheten über Nacht, Nässe und
Schmutz lächeln. Es war auf einem jener Tanzböden, die sich
nur „Palast“ nennen, mehr aus Größenwahn, als aus Höflichkeit gegen ihre Gäste.
Diese Säle haben keine Sektnischen wie Seitenaltäre.
Man trinkt Bier, und jeder, der eintritt und den klebrigen
Samtvorhang zur Seite schiebt, überblickt sogleich den ganzen Raum; links, dort hinter der Säule am dritten
Tische saß die Charlotte Mager mit Ulrich Stein. Woher ich
die beiden kenne? Na, hören Sie! Das Mädchen saß doch zwo
Jahre als Stenotypistin bei Buck et Co. Der rote Buck ging
bekanntlich pleite und turnt heute als Agent durch die Treppenhäuser wie der Orang im Zoo. Die Mager saß dann bei ihrer verheirateten Schwester, einem knochigen langen Elend,
mit Augen, als bekäme sie den Stockschnupfen nimmer los.
Ob sie noch heute da wohnt? Ich glaube es kaum, da das
schwägerliche Paar samt Bubi bloß ein möbliertes Zimmer
mit Küchenbenützung – und der Ulrich Stein, den lernte ich
vor Jahren auf dem Landsitz seiner verwitweten Mutter kennen. Einer herzensfeinen hochgebildeten alten Dame, die
nach dem Tode ihres geliebten Gatten die Rolle der gefeierten Gesellschaftserscheinung ablegte und sich nur mehr der
Ergänzung ihrer anerkannt herrlichen ostasiatischen Sammlung, die drei Zimmer füllt, widmete. So lebt sie nun still und
bescheiden. Ulrich studiert Musik. Ob er sich einst Lorbeeren
erdirigieren wird, fiel mir nicht auf. Sein Äußeres wirkt beruhigend wie ein vornehmes Treppenhaus, und als wohlerzogener junger Mann ist er nicht bar des sozialen Verständnisses.
Ja, er beschwört sogar, alle Abendkleider zu hassen und nur
einfache Mädchen, gewissermaßen aus dem Volke, zu lieben.
Er vertritt nämlich die Auslegung, dass Liebe Mitleid sei. Aber
zum zweiten Stelldichein kommt er nicht mehr, denn er
lechzt nach immer neuen Erschütterungen. Eine echte
Künstlernatur, hat er statt Gewissen nur formvollendete Ausreden. Das dem Schicksal nie entrinnen können und so.
Er hatte mit der Mager soeben zum dritten Male getanzt.
Musikpause. Die zwei Lichtenberger Broadway-Boys samt
„Stimmungskanone“ Walterchen setzten sich an den Tisch
neben den Toiletten und der Ober mit dem Chaplingang
brachte ihnen den kontraktlich vereinbarten Tee mit Kuchen.
Eine Blumenfrau hinkte von Gast zu Gast, der Ventilator surrte, drei Männer kamen gewichtig herein, wässerigen Schnee
am Absatz. „Es schneit“, sagte Charlotte. Er kaufte ihr zwei
Rosen. Sie lächelte: „Rosen im Winter! Man sollte in Betten
voller Rosen liegen! Wenns nur wieder Sommer wär!“ Das ist
Kitsch, durchzuckte es unsern Ulrich, übelster Kitsch! Pfui,
Dreiteufel! Und infolge seines unstreitbar vorhandenen
ästhetischen Feingefühls packte ihn die Wut über solch sentimentalen Dreck. Es war eine Wut aus Literatur,
sozusagen. (Lachen Sie nicht! Sowas gibts!) Eine schamlose
Wut, die mit apokalyptischem Hasse danach lechzt, jede
arme Seele, die ihre Sehnsucht nicht stilvoll auszudrücken
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vermag, zu rädern.
„Was für ein Bett?“ höhnte er und bildete sich ein, hypnotisieren zu können. Im Augenblicke hasste Ulrich Stein die
Stenotypistin Charlotte Mager. „Hören Sie! Von was für einem Bette reden Sie da?“
„Ein Bett, irgendein Bett – “
„Aha!“ triumphierte er.
„Wollen wir nicht tanzen?“ Sie tat aus Unsicherheit über
die ihr unerklärliche plötzliche Veränderung seines Benehmens gelangweilt, und dies steigerte seine Wut. Jetzt hätte
er sie niedermetzeln wollen, doch stoppte er seinen Blutdurst
noch im letzten Augenblicke ab, nicht aus Feigheit, sondern
infolge der Erkenntnis, dass der Tod ja auch Erlösung bedeuten könnte. Als lyrisches Temperament war er nämlich zutiefst im Innern zweifelsohne metaphysisch orientiert und
huldigte lediglich aus Schamgefühl und Eitelkeit der Psychoanalyse. „Das Bett“, stellte er fest und betonte feierlich jedes
Wort „das Bett ist ein Symbol. Ein Symbol für das Bett. Verstehen Sie das?“
„Nein.“
„Nein?“ fuhr er zischend empor und schien zu frohlocken. „Nein?“ wiederholte er gedehnt und beugte sich langsam vor, dass sein Kinn fast das Tischtuch berührte: „Aufgepasst!“
„Ach was! Die paar poetischen Worte!“
„Poetisch? Poetisch ist gut!“ Und er erklärte ihr klipp
und klar, dass ihre Äußerung in puncto Rosenbett und Jahreszeiten nicht nur nicht poetisch, sondern reiner Mist und
von jedweder geschmacklichen Warte aus abzulehnen sei. Er
bellte ihr die Begründung ins Antlitz und sprach neben Bewusstsein und Unterbewusstsein, auch über Libido und Primitivität, nebst Doppelsinn aller Worte, als hätte er den ganzen Freud in den Fingerspitzen.
Die Traumdeutung begriff sie nicht; sie verstand nur,
dass sie sich wegen der Worte, auf die sie eigentlich stolz gewesen war, schämen sollte. Und es tat ihr plötzlich fast wohl,
es einzusehen und sie dachte, ich kann doch nicht anders,
ich empfinde eben so, und tat sich leid wegen ihrer paar poetischen Worte. Und die Worte selbst taten ihr leid, jedes
einzelne, Groß und Klein – es waren doch ihre Worte, und
was will er denn überhaupt! Man weiß doch, dass man nichts
kann, nichts ist, und, dass man auch niemals was werden
kann. Also, was will denn nur dieser dumme Kerl mit dem Geschwätz!? Es ist ja zum Lachen! Und nun geschah das, wovon
alle Anwesenden noch tagelang sprachen. Die Mager zuckte
zusammen und fing an ganz leise zu lachen. Zuerst stotternd
wie ein Idiot. Doch plötzlich schnellte sie empor und lachte
schrill, riss das Tuch vom Tische, zertrampelte kreischend
Tassen, Gläser, Teller – besessen wie nur eine Schwester
Sankt Veiths. Warf sich zu Boden und wieherte, dass man das
Zahnfleisch sah.
Eine halbe Stunde später sah man Ulrich Stein einsam
und erlebnisschwanger durch Seitenstraßen streichen. Das
Herz voll Leid, das Hirn voll kühner literarischer Pläne.

VOM

ÖDÖN VON HORVÁTH
KLEINEN

BEAMTEN

Es war einmal ein möbliertes Zimmer. Das war nicht groß, das
war nicht klein, das war auch nicht gerade schön – ja: eigentlich war es hässlich; aber es war billig; doch fast immer noch
zu teuer für den kleinen Beamten.
Denn die monatliche Miete forderte ein Drittel seines
Gehalts, das er jeden Ersten seiner Wirtin, der Witwe eines
anderen kleinen Beamten, auf den Tisch zählte. Und er zählte
sehr genau und ebenso genau zählte es wieder die gute Frau.
Dann zählten es beide noch genauer so ungefähr zehn-zwanzigmal, obwohl es noch niemals geschah, dass auch nur ein
lumpiger Pfennig gefehlt hätte; denn der kleine Beamte war
von Grund auf ein genauer Mann, jedoch die Witwe ward
noch genauer, da sie sparen musste, mehr noch, wie er: denn
dieses Geld war nur die Hälfte ihres Einkommens; die andere
Hälfte bestritt ihre Pension und die war gerade um zwei Drittel geringer, wie das ehemalige Gehalt ihres verstorbenen
Mannes. Aber sie rauchte ja keine Pfeife und schnupfte auch
nicht und trank nie Bier, nur Wasser: das war ihr Trost. Wenn
auch nur ein schwacher. Aber irgendeinen Trost muss man
doch haben! – Dies spürte auch der kleine Beamte und da er
keinen hatte, so suchte er einen und saß nun alle Abend in der
Küche bei ihr am selben Tisch.
Sie stopfte seine Strümpfe und er sah zu. Und sprach nur
selten, denn sie sprach fast immer: von der Milch und dem
Wetter, der Regierung und dem Herd und ihrem
seligen Manne. Der war ein braver Mann, es war eine glückliche Ehe, aber sie würde trotzdem nie mehr heiraten, nie
mehr –
Und der kleine Beamte dachte: „Jaja, es ist schon so“ –
obwohl er eigentlich anderer Meinung war.

ÖDÖN VON
HORVÁTH
DAS MÄRCHEN
VOM FRÄULEIN POLLINGER
Es war einmal ein Fräulein, das hieß Anna Pollinger und fiel bei
den besseren Herren nirgends besonders auf, denn es verdiente monatlich nur hundertundzehn RM und hatte nur eine
Durchschnittsfigur und ein Durchschnittsgesicht, nicht unangenehm, aber auch nicht hübsch, nur nett. Sie arbeitete im
Kontor einer Autoreparaturwerkstätte, doch konnte sie sich
höchstens ein Fahrrad auf Abzahlung leisten. Hingegen durfte sie ab und zu auf einem Motorrad hinten mitfahren, aber
dafür erwartete man auch meistens was von ihr. Sie war auch
trotz allem sehr gutmütig und verschloss sich den Herren
nicht. Oft liebte sie zwar gerade ihren einen nicht, aber es
ruhte sie aus, wenn sie neben einem Herrn sitzen konnte, im
Schellingsalon oder anderswo. Sie wollte sich nicht sehnen
und wenn sie dies trotzdem tat, wurde ihr alles fad. Sie
sprach sehr selten, sie hörte immer nur zu, was die Herren
untereinander sprachen. Dann machte sie sich heimlich lustig, denn die Herren hatten ja auch nichts zu sagen. Mit ihr
sprachen die Herren nur wenig, meistens nur dann, wenn sie
gerade mal mussten. Oft wurde sie dann in den Anfangssätzen boshaft und tückisch, aber bald ließ sie sich wieder gehen. Es war ihr fast alles in ihrem Leben einerlei, denn das
musste es ja sein. Nur wenn sie unpässlich war, dachte sie
intensiver an sich.
Einmal ging sie mit einem Herrn beinahe über das Jahr,
der hieß Fritz. Ende Oktober sagte sie: „Wenn ich ein Kind
bekommen tät, das war das größte Unglück.“ Dann erschrak
sie über ihre Worte. „Warum weinst du?“ fragte Fritz. „Ich
hab es nicht gern, wenn du weinst! Heuer fällt Allerheiligen
auf einen Samstag, das gibt einen Doppelfeiertag und wir machen eine Bergtour.“ Und er setzte ihr auseinander, dass bekanntlich die Erschütterungen beim Abwärtssteigen sehr gut
dafür wären, dass sie kein Kind kriegt.
Sie stieg dann mit Fritz auf die Westliche Wasserkarspitze, 2037 Meter hoch über dem fernen Meer. Als sie auf dem
Gipfel standen, war es schon ganz Nacht, aber droben hingen
die Sterne. Unten im Tal lag der Nebel und stieg langsam zu
ihnen empor. Es war sehr still auf der Welt und Anna sagte:
„Der Nebel schaut aus, als würden da drinnen die ungeborenen Seelen herumfliegen.“ Aber Fritz ging auf diese Tonart
nicht ein.
Seit dieser Bergtour hatte sie oft eine kränkliche Farbe.
Sie wurde auch nie wieder ganz gesund und ab und zu tat ihrs
im Unterleib schon sehr verrückt weh. Aber sie trug das keinem Herrn nach, sie war eben eine starke Natur. Es gibt so
Leut, die man nicht umbringen kann. Wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie heute noch.

DAS KOMPLETTE
PROGRAMMHEFT
ERHALTEN SIE
AN UNSERER
TAGESKASSE AM
MARSTALLPLATZ
SOWIE VOR
UND NACH DEN
VORSTELLUNGEN IN
DEN FOYERS VON
RESIDENZTHEATER,
CUVILLIÉSTHEATER
UND
MARSTALL.
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